Aus der Arbeit der ökologischen Züchtungs-Initiative „Apfel:gut“

Apfelzüchtung: Umfassende Vitalität
statt monogener Schorfresistenz
Als auf der BIOLAND-Obstbautagung im Sommer 2006 der Schweizer Wissenschaftler Cesare Gessler das gentechnische Verfahren der sog. „Cis-Genetik“ vorstellte („Einbau“ arteigener Gene z. B. aus
Wildäpfeln auf gentechnischem Weg) und versprach, mittels der Cis-Gentechnik in absehbarer Zukunft
einen schorfresistenten Elstar oder Gala für den Biologischen Anbau herzustellen, mussten viele Zuhörer
schwer schlucken: Gentechnische Manipulation der pflanzlichen DNA – das erschien uns nicht vereinbar
mit den Grundprinzipien eines ökologischen Landbaus.
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Abb. 2: Außerdem kämpft Topaz mit weiteren, neu auftretenden Krankheiten („Topaz-Spots“).
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Abb. 3: Der Seestermüher Zitronenapfel ist eine alte
Sorte mit Multiresistenz gegen Schorf, Mehltau und
Obstbaumkrebs und besten Erträgen. Anders als die
Schorfresistenz-Züchter der letzten Jahrzehnte setzt
die Züchtungs-Initiative „Apfel:gut“ auf die Einkreuzung
polygen resistenter Apfelsorten mit dem Ziel einer langfristig stabilen Resistenz.
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Abb. 4 und 5: Geduld ist gefragt: Erst nach 5 – 8 Jahren
beginnen die ersten Sämlinge zu fruchten: Sämlingsselektion in den Zuchtgärten in Hollingstedt (Schleswig-Holstein) und Bielefeld
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Ökologische Züchtung versus
"Neue Züchtungstechniken" – Ein Überblick
Der ökologische Landbau schließt die Anwendung von Gentechnik bei
der Züchtung wegen ihrer nicht absehbaren Auswirkungen auf andere
Organismen aus. Dies ist seit Langem Konsens bei den Anbauverbänden und auch in der EU-Öko-Verordnung entsprechend festgelegt.
Die Entwicklung neuer Methoden, die ein schnelleres Erreichen von
Zuchtzielen versprechen, haben die Diskussion zum Thema Gentechnik auch im Bio-Anbau wieder aufleben lassen.
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sowie für die Freiheit von BäuerInnen
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Vom NAPF-Kasten
zur Isolierbox
Mit Isoliereinsätzen machen Sie aus
dem NAPF-Kasten eine Isolierbox.
Der Kasten bleibt auch
mit Iso-Einsatz stapelbar.

Multiple Veränderungen können in ei-

das Zusammenspiel aller Zellbestandtei-

tungsprozess zu erzeugen (= Positivliste,
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keit der Produkte;
► Die Wahlfreiheit von Bäuerinnen und

tung in einem klar definierten Züch-

schen Anbau z. B. aufgrund ihrer Resis-

gelangen können;

Neue DNA-Abschnitte können eingefügt,

Züchtung für den ökologischen Anbau
und Ökologische Züchtung

,

NAPF

Naturkost- Pfandsystem
praktisch.
bewährt.
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* Die PCR ist eine Methode, um die Erbsubstanz DNA in vitro
zu vervielfältigen.
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NAPF 1,5

020-EPP

Maße 40 x 30 x 18 cm

NAPF 2

026-EPP

Maße 40 x 30 x 26 cm

NAPF 3,5

421-EPP

Maße 60 x 40 x 21 cm

NAPF 4

426-EPP

Maße 60 x 40 x 26 cm
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